
L Abteilung·

Römische KaisergescMchte in byzantinischer Fassung.
tL Georgine Monachus. Georgine Oedrenus. Leo Grammaticus.

In dem Urwalde der späteren byzantinischen Chronographie sind
von Ferdinand Hirsch in seinem bekannten Buche „Byzantinische Stu-
dien* mit kräftigen Schlägen einige breite Pfade geebnet, welche allen
Forschern auf diesem Gebiete als Ausgangslinien und Richtwege für
weitere Untersuchungen dienen werden. Um freilich das neben diesen
Pfaden liegende Dickicht zu durchdringen und in gleicher Weise zu
lichten, wie es der Forschung auf dem ähnlich beschaffenen Gebiete
der occidentalischen Chroniken-Litteratur mit Erfolg gelungen ist, be-
darf es noch vieler Arbeit, deren Gelingen von Voraussetzungen ab-
hängig ist, die nicht so bald erfaßt werden dürften. Viel Material
liegt noch unerforscht in den Bibliotheken, und wenn auch die unpubli-
zierten Chroniken, wie die veröffentlichten, wohl alle einander im
wesentlichen gleichen werden, so werden sie doch voraussichtlich auch,
wie diese, alle ihre besonderen Eigentümlichkeiten aufweisen, welche
studiert werden müssen, um jedem Elaborat seinen richtigen Platz in
der Entwickelung anzuweisen und so diese in ihrer Folge klar zu
legen. Der Grundstein aber, der für alle weiteren Untersuchungen auf
diesem Gebiete zu legen ist, bleibt eine genügende Ausgabe desjenigen
Werkes, welches für die meisten ähnlichen Werke das Gerippe und
den Hauptstoff geliefert hat, der Chronik des Mönchs Georgius. Die
Ausgabe Muralts wirkt statt klärend nur verwirrend, sie ist ein Irr-
licht, welches den Forscher immer wieder vom richtigen Wege ablockt.
So lange man das von Muralt veröffentlichte Konglomerat benutzen
muJfe, als sei es das im 9. Jahrhundert verfafste Originalwerk des
Mönchs, und die von späteren Bearbeitern dort eingeschachtelten um-
fangreichen Zusätze aus Leo Grammaticus und seinen Abkömmlingen
verwertet, um den Quellen eben dieser Chronisten auf die Spur zu
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2 I. Abteilung

kommen, so lange wird man in die Irre gehen und selbst richtige und
vortreffliche Beobachtungen müssen dadurch zu schiefen Schlufsfolge-
rungen und falschen Resultaten führen.

Dies Schicksal hat auch die neueste Publikation gehabt, welche
es sich zur Aufgabe gestellt hat, die Quellen und Zusammenhänge der
Berichte über die römische Kaiserzeit bei Georgius Monachus, Leo
Grammaticus und Georgius Cedrenus zu ermitteln: die Studia Byzan-
tina von Büttner-Wobst im Programm des Gymnasiums zum heiligen
Kreuz in Dresden, 1890. Da es mir bei den grofsen materiellen
Schwierigkeiten, die die Sammlung des umfangreichen handschriftlichen
Materials und der Druck einer Ausgabe des Georgius bieten, noch
nicht gelungen ist, eine solche zu veranstalten, so mufs ich für meine
Angaben über seinen Text mich einstweilen auf meine in den „Histo-
rischen Untersuchungen Arnold Schäfer gewidmet 1882" p. 276 ff. ver-
öffentlichten Untersuchungen über die originale Fassung der Chronik
beziehen. Nur in einem Punkte mufs ich dieselben hier vervoll-
ständigen. Unter den Handschriften, welche ich dort berücksichtigt
habe, steht der Väticanus 153 mit· dem mir seitdem bekannt gewordenen
Vindobonensis Hist. Graec. 40x) im engsten Verhältnisse. Sie bilden
zusammen eine besondere Gruppe, die den Wortlaut vielfach verändert,
besonders krasse Byzantinismen der Sprache ausgemerzt, dagegen den
sachlichen Inhalt des Originals meistens unberührt gelassen hat. Eine
Ausnahme von letzterem Verhalten finden wir nur in wenigen Ab-
schnitten, deren besonders dürftige Abfassung im Original Veranlassung
zu eiüiger Erweiterung des Stoffes aus anderer Quelle gegelben hat,
darunter in erster Linie die Darstellung der römischen Kaiserg#schichte
seit Septimius Severus.

Da wir es im folgenden aufser mit dem Original ganz besonders
mit 'dieser Redaktion und ihren Zusätzen — der Kürze halber bezeichne
ich jenes künftig mit G, diese mit V — zu thun haben, und da die
Gewifsheit, dafs der Text dieser Codices eine Erweiterung des Textes
der Coisliniani bietet, nicht umgekehrt dieser aus jenem verkürzt ist,
für die Sicherheit der Resultate der weiteren Untersuchungen von

1) Nicht dieser ganze Codex, wie Muralt angiebt, gehört dem 16. Jahr-
hundert, sondern nur eine Anzahl von Blättern, auf denen der in der ursprüng-
lichen Handschrift verlorene Anfang und Schlufs ergänzt sind. Der Hauptteil ist
im 11; Jahrhundert geschrieben, nach Kollar Suppl. p. 650 cod. CVm sogar im
10. Jahrhundert. Den Väticanus konnte ich leider seiner Zeit aus Zeitmangel nur
zum Teil kollationieren und wählte dazu die mich damals mehr interessierenden
späteren Zeiten. In diesen stimmt die Handschrift aber so wortgetreu mit dem
Vindobonensis, dafs kein Zweifel sein kann, dafs dies auch für die früheren der
Fall sein wird.
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C. de Boor: R mische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung 3

erheblichem Werte ist, so will ich in kurzem den N chweis daf r
erbringen. F r die Originalit t von G gegen ber V spricht im all-
gemeinen schon die Erw gung, dafs es weit wahrscheinlicher ist, dais
jemand auffallend d rftige Partien eines volumin sen Werkes erweitert,
um 'so eine Gleichf rmigkeit des Ganzen zu erzielen, als dafs er ver-
h ltnism fsig ufserst geringf gige St cke epitomiert und in diesen nur
die kurzen historischen Abschnitte noch mehr verk rzt, die weitl ufigen
in diese eingeschachtelten Digressionen dagegen unber hrt l fst. Der
einzig denkbare Standpunkt eines Epitomators, Raum Und Zeit zu
sparen, w re in diesem Falle vollst ndig verfehlt. Aber auch im ein-
zelnen zeigen sich gegen ber dem glatten Verlauf in G bei V Uneben-
heiten und Doppelerz hlungen, welche deutlich die Fugen der Einsch be
verraten. So heifst es bei V ber die Regierung des Decius: M&ta
dl· Φίλιππον έβαόίλενβε Λέκιος £τή β', οίηος πολλονς αγίους έτιμω-
ρήοατο καΐ &ανάτω παρέδωκεν. επί τούτον ως φηόΐν Ενοέβιος Νανάτός
πρεσβύτερος ων άπέόχιβεν της εκκλησίας. 8g τους έχι&ύοαντας καΐ
μετανοοννταζ ουκ έδέχετο. 8g έ&ε6Λΐ6εν εν *Ρώμ% τάς χριότι,ανάς
γνναϊκαζ μη έζεΐναι κατακαλύπτεό&αί την κεφαλήν κ. τ. λ. Bekanntlich
war es nicht Novatus, welcher letztere Anordnung traf, sondern Deeius,
und demgem fs heifst es auch bei G einfach: Μετά δε Γάλλον έβαόί-
λεναε Λέκι,ος έτος 'εν καΐ έβφάγη εν τω πολεμώ, 8g έ&έβάΜεν κ. τ. λ.

ber Aurelian sagt G: Μετά δ^ Kwnritavbv έβαόίλενόεν Λύρηλιανος
έτη ε' καΐ έβφάγη vitb κονβικονλαρίον. εφ9 ον Μάνης 6 μιαφό? καΐ
τριοκατάφατος ανεφύη κ. τ. λ. Statt dessen hat V: Μετά d£ Κνντίλλον
έβαβίλεναεν Λύρηλιανος έτη ς', άντιρέ&η δΐ i>jtb Στρατιωτών κ. τ. λ.
hnlich wie Muralt ρ. 361, 20 ff. bis 362, 6 Χαρίτων άμολόγηαεν.

Dann aber folgt: επί δΐ Λνρηλι,ανοϋ) ως φηόι,ν Εύαέβιος, Μάνης 6
κατάρατος έγένετο, αφ' ου το Μανιχαΐον δνομα τοις πολλοίς Ιπιπολάζει.
εφ9 οι) Μάνης ό μιαρος καΐ τριοκατάρατος ανεφύη κ. τ. λ. wie G.
Diese Beispiele werden zur Klarlegung des Verh ltnisses von G und V
gen gen.

Wenn nun Leo Grammaticus und Cedrenus, welche beide unzweifel-
haft die Chronik des Georgius Monachus benutzt haben, auch zu den
Zus tzen in V in engster Beziehung stehen, so bietet sich, da die Re-
zension V h chst wahrscheinlich lter als Leo ist, auf den ersten Blick
die gefallige Kombination, dafs die sp teren Chronisten eben ein
Exemplar voja^V benutzten. Allein diese Kombination l fst sich von
vorneherein als irrig erweisen. Denn Leo und Cedrenus — ich be-
zeichne sie k nftig kurz mit L und C — bieten in weitgehendstem
Mafse gemeinsam Erz hlungen, die die charakteristischen Eigent m-
lichkeiten der Zus tze von V aufweisen, auch da, wo V am Original
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4 I. Abteilung

G nichts verändert hat und G mit solchen Erzählungen gar nichts zu
thun hat. Es wird sich ferner ergeben, dafs L in dem zunächst zu
betrachtenden Abschnitte von Caracalla bis Diocletian nur mit den
Zusätzen von V, und mit diesen meistens annähernd wörtlich stimmt,
dagegen auch nicht ein Wort aus den Abschnitten hat, welche der
Bearbeiter von V aus seiner Vorlage G beibehielt — ein wunderlicher
Zufall, wenn er wirklich V benutzte. Ein ebenso wunderbarer Zufall
müfste bei C vorgekommen sein, wenn ihm die Chronik des Georgius
nur in der Rezension V, oder gleichzeitig in dieser und im Original
vorgelegen hätte. In den Hunderten von.Seiten, welche C wortgetreu
aus Georgius abgeschrieben hat, findet sich nicht eine einzige jener
oben erwähnten charakteristischen stilistischen Änderungen, die V am
Wortlaut von G vorgenommen hat, ja sogar, während die Überlieferung
in V zeigt, dafs die Vorlage des Redaktors bereits starke Verderbnisse
hatte, wie sie der Coislinianus 134 bietet, geht der Text von C durch-
weg mit der besten Überlieferung, wie sie im Coisl. 310 und Paris.
1705 oder einem der beiden bewahrt ist.

Wenden wir uns nun zur Feststellung des wahren Verhältnisses
von G, V, L und C, so hat zunächst Büttner-Wobst p. IV völlig
richtig gesehen, dafs weder L aus C noch C aus L geschöpft haben
könne, ersteres nicht, weil L älter als C, letzteres nicht, weil C fast
immer etwas reichhaltiger ist als L, ohne dafs man nach der sonstigen
Art, wie C seine Quellen ausschreibt, annehmen kann, dafs er L aus
anderen Quellen in so subtiler Weise ergänzt habe. Also benutzen L
und C dieselbe Quelle. Diese Quelle ist nach jenem Gelehrten, welcher
den Georgius Monachus nur in der Muraltschen Ausgabe kennen konnte,
die Chronik des Georgius (p. XI). Da aber das Resultat nicht glatt
aufgeht, sondern die jüngeren Autoren mehrfach zwar ihrer Hauptquelle
aufserordentlich ähnlich sind, aber doch einzelne Umstände genauer
wiedergeben als diese, so ist anzunehmen, dafs sowohl Leo wie Cedrenus
aufser Georgius auch dessen Quelle zu Rate gezogen habe (p. XII. XIII).
Die Vergleichung mit der echten Chronik des Georgius wird zeigen,
dafs diese Verhältnisse ganz anders, und wie es dem schriftstellerischen
Charakter von Autoren dieses Schlages zukommt, einfacher liegen.
Gleichzeitig werden uns die Erweiterungen des Redaktors von V das
Mittel an die Hand geben, den Bestand derjenigen Nachrichten, welche
einiges Interesse beanspruchen dürfen, zu vermehren und schärfer zu
umgrenzen. Ich betrachte zunächst den Abschnitt, in welchem diese
Zusätze vollständig und zusammenhängend vorhanden sind, von Cara-
calla bis Diocletian.
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C. de Boor: R mische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung 5

Caracalla.
G bietet ber diesen Kaiser folgendes: Μετά δε Σενηρον έβαβί-

λενβεν 'Λντωνΐνος xal Γέτας ο αδελφός αντον μήνας β', xal ΰφάζας
τον άδελφον αντον xal μοναρχήβας έτη g' άνταναιρεϊται νπο των
ιδίων. Μετά δΐ Άντωνΐνον έβαΰίλενβεν Άντωνϊνος δ Καράχαλλος
έτη χζ' χαΐ έΰφάγη εν τω πολεμώ, εφ9 ον %ν χαΐ Γαληνός ο Ιατρός.
Er,, oder vielleicht schon seine Quelle, kombiniert zwei Vorlagen, durch
deren Verschiedenheiten (die falsche Angabe έτη χς' mag schon in der
einen Vorlage verschrieben vorgelegen haben) er zu der Annahme ver-
f hrt wird, zwei verschiedene Pers nlichkeiten vor sich zu haben, die
hintereinander geschoben werden. Beide Nachrichten gehen nicht ber
das hinaus, was man in den zahlreichen kurzen Kaiserkatalogen an
Material zu finden gewohnt ist. V hat hier sein Original ganz be-
seitigt und bietet statt dessen: Μετά dfc Σέβηρον έβαβίλενΰεν Άντω-
νίνος 6 Καράχαλος έτη ?| μήνας δύο. οντος τον f iov άδελφον εν
τω χόλπω της μητρός άπέβφαζεν. επί δ^ Άντ&νίνον Κλήμης [&ς]
φηβΐν Ώ,ριγένην διάφορα βνγγράμματα χαταλελοιπέναι, μετά χαΐ της
των ^Εβραίων βημειώοεως τα λεγόμενα έζαπλα. Σαραπίων δε τις
μαθηματικός Ζλεγεν, ως τε&νήζεται, ούχ εις μαχράν Άντωνΐνος χαΐ
Μακρινός αντον διαδέχεται, χαΐ εδεβεν αυτόν τω δαχτνλω παρεότώτα
μετά της βνγχλήτον. δ ί£ νπο Ο-υ/ιον, μάλλον δ% νπο της τύχης χ. τ. λ.
w rtlich gleich Leo p. 73, 9—15. L hat inhaltlich genau das Gleiche,
aber mit manchen Abweichungen, er hat die Reihenfolge anders, der
Name des Clemens als Autor f r die Nachricht ber Origenes und die
n here Bestimmung, d -fs Caracalla ούχ είς μαχράν sterben werde, fehlen
ihm, den Beinamen δ Καράχαλος hat er nur in der berschrift, im
Text steht daf r νΓος. Σεβήρον. C p. 448, 22—449, 8 bietet die Ge-
schichte des Serapion w rtlich wie V, also mit dem Zus tze ούχ είς
μακράν, die Notiz ber Origenes fehlt bei ihm ganz, da er kurz vorher
unter Severus ausf hrlich ber ihn aus G berichtet hatte. Der Anfang:
Μετά 8l Σεβηρον έβαβίλενβεν Άντωνΐνος, νΙος Σεβήρον, xal
Γέτας, δ αδελφός αυτόν, μήνας δύο. xal βφάζας τον ίδιον
άδελφον εν τω χόλπω της μητρός, έμονάρχηΰεν έτη ζ ist Mosaik-
arbeit·, das gesperrt Gedruckte ist = G, das brige = LV, nur dafs
V nicht νίος Σεβήρον hat. Zum Schlufs giebtxC eine Nachricht ber
den Bischof von Byzanz Philadelphus, welche ihm eigent mlich ist.
In der Muraltschen Ausgabe von G p. 351, 24 findet sich nun eben-
falls dasselbe, wie in VLC, aber in der Reihenfolge und den sonstigen
Eigent mlichkeiten ganz genau mit L stimmend. Schon hier also er-
giebt sich aufs klarste, dafs der Redaktor des Codex Mosquensis,

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/5/15 1:40 AM



6 I. Abteilung

welchen Muralt abdruckt, nicht etwa ein Exemplar von V bearbeitete,
sondern ein Exemplar von G mit H lfe von L interpolierte, ein Ver-
h ltnis, auf welches ich im folgenden daher nur in besonders auf-
fallenden F llen zur ckkomme.

Macrinus.
G hat wiederum nur seinen Kaiserkatalog benutzt: Μετά δε Άν-

τωνΐνον έβαβίλενβε Μακρινός έτη ί' καΐ έόφάγη νπο 'Λντωνινον. V
hat statt dessen: Μετά δϊ 'Λντωνΐνον τον Καράκαλον έβαόιλενΰε Μα-
κρίνος έτος α' μήνας β'. Εύτνχιανος δε τις παραλαβών τον "Λβιτον
ως 'Λντωνίνον 'όντα νιον μοίχειον περιτέ&εικε διάδημα καΐ αυτοκράτορα
άνηγόρενόεν. και δονς χρνβίον τοΐζ (ίτρατιώταις άντήρε και βννέβαλε
πόλεμον μετά Μακρίνον. καΐ ήττη&είς Μακρινός ίφνγε καΐ άπεβφάγη
μετά τον vlov αυτόν. L = V mit Auslassung einzelner Worte. C be-
ginnt mit einer Nachricht ber die Abstammung des Macrinus, welche
V und L nicht haben, und einem Ansatz der Begierungszeit, welcher
weder mit ihnen noch mit G stimmt.*) Der Rest ist mit V von

^Εύτνχιανος ab v llig identisch.

Elagabalus.
G wie gew hnlich lakonisch: Μετά δΐ Μακρίνον έβαβίλενοεν *Αν-

τωνΐνος δ Γάλβας £τη δ' καΐ έβφάγη ύπο 'Λλεζάνδρον. V bietet statt
dessen folgendes: Μετά δ$ Μακρίνον έβαβιλενοεν 'Λντωνίνος δ Ήλι-
ογάβαλλος έτη γ' μήνας #'. Οντος γνναικώδης &ν τοβοντος %ν προς
το της άοελγείας πά&ος κακώς διακείμενος ωβτε καΐ Ίεροκλέα εννομον
αντον άνδρα ποιήβαι. ως δε φηΰι Λίων 8τι αυτός τύν ίατρον ήντι-
βόλει διφνή αυτόν δι9 εντομής έμπροο&ίον τη τέχνη ποιήβαι. ος δια
τάς άκα&αροίας αυτόν καΐ μιαράς ακολασίας έβφάγη κακώς το ζην
άπορρήζας, καΐ έβααίλεναεν αντ* αντον Αλέξανδρος δ τούτον εξάδελφος.
Inhaltlich kommt L damit berein, aber aufser vielfacher Verk rzung
im Wortlaut, der wiederum der Autorname zum Opfer gefallen ist —
hier jedoch ist er am Rande nachgetragen — hat er auch andere
Reihenfolge, die sich von der das Gleichartige im Zusammenhange vor-
bringenden Anordnung in V unvorteilhaft abhebt. Aber auch hier

1) Statt £τη η in C d rfte ϊτη φ zu lesen sein, eine bei der lteren Schreibung
von β leichte Verwechslung, die Vorlage von G hatte wohl hos «'; also eine
Abrundung der Regierungszeit bei dem einen nach oben, bei dem ndern nach unten.
Sonst hat C vielfach genauere Angaben ber die Regierungszeiten, als die brigen,
er folgte also hier wohl auch in den Regierungsjahren der Quelle, welche ihm
die Abstammung bot. Das k stliche Μανςος Καππαδόκης stammt jedenfalls von
C, welcher wohl Μανρος από Καισαρείας vor sich hatte und eben nur das kappa-
dokische Caesarea kannte.
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C. de Boor: K mische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung 7

wieder stimmt Muralts Georgius auf das genaueste mit L. Dagegen
ist C p. 449, 20—450, 2 bis auf kleine Schreiberversehen identisch
mit V, hat aber wiederum am Anfang Nachrichten, welche sowohl in
V wie in L fehlen, darunter eine Erweiterung des chronologischen An-
satzes durch Beif gung von ημέρας δ'.

Alexander Severus.
G geh rt aufser der chronistischen Notiz: Μετά δ% Άντωνΐνον

έβαβίλενβεν Αλέξανδρος 6 Μαμαίας Ιτη ιγ', καϊ έόφάγη 6νν τη μητρί
αυτόν Μαμαία ί'| έπι,βονλής Μαζιμίνον ότρατηγον von dem ihm bei
Muralt zugeteilten Stoffe nur noch p. 354, l—3 in etwas anderm
Wortlaut, eine Notiz, die aus Eusebius stammt und hnlich in einem
kirchenhistorischen Kompendium steht, welches ich in dem obenerw hnten
Aufsatz als h ufig verwertete Quelle des Georgius nachgewiesen habe.
V hat alles gestrichen und sagt statt dessen: Μετά dl 'Λντωνΐνον τον
Ήλιογάβαλλον έβαόίλενοεν 'Αλέξανδρος ό Μαμαίας ίτη ιγ' μήνας η',
επί αυτόν γέγονε λιμός εν (Ρώμη^ &6τε καϊ χρεών αύτονς ανθρωπίνων
αψαο&αι. οντος έκβτρατενβας κατά Περόων ήττή&η κατά κράτος καϊ
καταφρονηθείς έαφάγη καϊ προεβάλοντο οί ατρατιωται Μα&μΐνον.
Μαμαία δ$ ή 'Λλεζάνδρον μήτηρ &ς φηβιν Ενοέβως δεοβεβής ετύγχανε
καΐ τον Ώριγένην εν 'Λντιοχεία διατρίβοντα μετεπέμψατο προς εαυττήν
τον δίδαχ^ήναι, το κατά Χριβτον μνότήριον* Damit .stimmt L, denn
der Ausfall des Satzes ήττή&η — έβφάγη καΐ f llt, wie der Vergleich
mit Muralts Georgius zeigt, der Handschrift oder dem Herausgeber zur
Last. Dagegen ergiebt sich aus demselben Vergleich und der bereits
mehrfach konstatierten Gewohnheit, dafs der Autorname des Eusebius
vom Schriftsteller bergangen ist. In C ist p, 450, 3—9 in berein-
stimmung mit V — dafs Alexander εξάδελφος seines Vorg ngers, sagt
V am Ende der vorhergehenden Regierung, wo es C ausgelassen —
nur das hat er aus G eingeflickt, dafs Mamaea den Untergang ihres
Sohnes teilte. Da infolgedessen die Ankn pfung des folgenden Satzes
eine ver nderte geworden, ist auch in C der, Name des Eusebius weg-
gefallen. P. 450, 9—12 ist aus G.

Maximinus.
G lautet: Μετά δ% 'Λλέζανδρον έβαβίλενοε Μαξιμΐνος έτη γ' καϊ

έόφάγη ύπο τον ΰτρατον αντον. εφ9 ον Λανρέντιος καϊ Κνπριαν6ς
έμαρτύρηβαν. V ist mit Ausnahme der Eingangsfonnel Μετά ifc
'Λλέζανδρον τον Μαμαίαν έβ. Μαξ. Ιίτη <5* so w rtlich = C p. 450,13—20,
dafs ich ihn nicht auszuschreiben brauche, w hrend L, wie meistens,
kleine Abweichungen im Wortlaut und in der Reihenfolge hat.
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8 I. Abteilung

Maximus und Balbiuus.
G trennt beide: Μετά δΐ Μαζιμΐνον έβαβίλενβε Βαλβϊνος μήνας

δύο xal έόφάγη εν τω παλατίω. Μετά δε Βαλβΐνον έβαΰίλενοε 77ου-
πλιανος μήνας β\ xal έΰφάγη εν τω πολεμώ. V ist abgesehen von
der Eingangsformel gleich Leo p. 75, 11—18, nur dafs er παρά Μαζι-
μίνον (wie C und Georg, ed. Muralt p. 354, 19) hat und f r die
Schlufsnotiz Eusebius als Autor zitiert. C hat mehr als sonst die Nach-
richten von L V umgearbeitet und mit St cken aus G versetzt. Aus
letzterem hat er die Regierungszeit μήνας β' statt ημέρας χβ' ein-
gesetzt und p. 451, 3 die Notiz ber die M rtyrer Laurentius und
Cyprianus, welche G jedoch schon unter Maximin hatte; in berein-
stimmung mit VL, aber verk rzt, ist p. 450, 20 xal άπεΰφάγη — 451, l
Ευγενείας. Nur in C finden sich die Nachrichten ber die Bisch fe
Babylas von Antiochia und Eugenius von Byzanz. Im folgenden m ssen
wir mehrere Regierungen zusammenfassen, da die Reihenfolge der
Kaiser bei den verschiedenen Autoren verschieden ist.

Gordianus III und, Philippus. •
Den Text des G f r die Kaiser bis Philipp brauche ich hier nicht

auszuschreiben, da er wortgetreu von C p. 451, 5—19 bernommen ist.
Hinter έγνωρίξετο Z. 15 folgt in G die von C ausgelassene Geschichte
des mit Sand getauften Juden Georg, p. 355, 15—357, 26 angekn pft
mit καΐ Εβραίος τις. ber Philippus hat G folgendes: Μετά δϊ
Ίονβτιλλιανον έβαόίλενβε Φίλιππος ίτη ζ' (so Coisl. 305 und 310. κς'
Coisl. 134 und Laur. γ' Paris. 1705) xal χτίβας πόλιν εν τη Ευρώπη
xal χαλέβας αυτήν Φιλιππόπολιν έόψάγη εν τω παλατίω. Die Reihen-
folge der Kaiser ist also:

Ίούνωρ μήνας γ'.
Γορδιαν6ς νΙος αυτόν έτη δ'.
Ούνίωρ (^Ιοννωρ, Ίοννίωρ einige codd.) νίος αυτόν ίτη β'.
Μάρχος έτη γ'.
Ίον6τιλλιανύς έτη β'.
Φίλιππος έτη ζ.

Von den dieser Regententafel eingef gten Notizen finden sich zwei
hnlich aber ausfuhrlicher im Chronicon Paschale, n mlich C. 451, 7 =

Chr. P. 502, 14 ff. und C. 451, 11 = Chr. P. 503, 4, aber in einem ganz
anders gestalteten Kaiserverzeichnisse. V hat wieder seine ganze Vor-
lage gestrichen mit Ausnahme der Geschichte des Juden und der dieser
angef gten patristischen Stellen, welche er ans Ende der Regierung des
Philippus ankn pft. Er kennt zwischen Maximus—Balbinus und Philipp
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C. de Boor: R mische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung 9

nur Gordian, ber welchen er berichtet: Μετά δ$ Μάξιμον xccl Βαλ-
βινον έβαβίλευβε Γορδιανος χαΐ&αρ περί ίτη itov γεγονως ιγ' αυτο-
κράτωρ τ ε ανεδείχθη καΐ την των fΡω μαιών αρχήν άνεδέζατο. ούτος
θυγατέρα Τιμιΰικλέους των έπι παιδεύσει διαβόητων πρbς γάμον αγό-
μενος xal επαρχον της αυλής άναδείζας Ιδειζε (1. εδοζέ] δια το νέον
της ηλικίας τη κηδεμονία των πραγμάτων το έλλεΐπον άναπληροϋν.
πόλεμόν τε προς Παρ&υαίους κινήαας επειδή ό τούτον χηδεβτής έτε-
λεύτηβεν υπό Φιλίππου του προχειριό&έντος έπαρχου επιβουλευτείς
αναιρείται βαβιλεύβας έτη (die Ziffer ist ausgefallen, nach Leo ist sr' zu
erg nzen). Da C hier diese Quelle ganz verlassen hat, so bleibt zur
Vergleichung nur L. Dieser ist bedeutend k rzer, aber seine Worte
Γορδιανος Καΐόαρ περί έτη που γεγονως ιγ αυτοκράτωρ τε άνεδείχ&η
έτη ζ' xal την fΡωμαίων αρχήν άνεδέζατο, είτα νπύ Φιλίππον έπαρχου
επιβουλευτείς έτελεύτηβεν, zeigen so entschiedene Gleichheit mit einem
Teile von V, dafs wir auch hier annehmen d rfen, dafs L die ihm mit
V gemeinsame Quelle nur stark gek rzt habe, und also in V allein der
vollst ndige Wortlaut dieser Quelle erhalten sei, der uns zwar keine
neuen Thatsachen mitteilt, aber doch erhebliches Interesse bei der
Untersuchung der Quellen dieses Berichts beanspruchen darf. Die Re-
gierung Philipps hat V w rtlich gleich L p. 76, 4 ff. mit Ausnahme
der Einleitungsformel. Auch jP nimmt diese Quelle wieder auf und
schreibt sie w rtlich ab, ber cksichtigt aber auch in ungl cklicher Weise
die fast gleichlautende Notiz G's ber Philippopel, so dafs Bostra nach
Europa versetzt wird. Der Unterschied der Regierungsjahre bei C ver-
dankt wohl nur einem Schreib- oder Lesefehler seinen Ursprung; statt
ίτη ξ' wird entweder mit G ίτη ζ' oder mit LV ίτη ε' zu lesen sein.
Dagegen wenn C zum Schl sse sagt: άιηρέ&η δ$ άμα τφ υίώ ύπ^ρ
Χριστιανών κατά Λεκίου αγωνιζόμενος statt άναρέ&η δ$ άμα τω υ[ω
αγωνιζόμενος ύνάρ Χριστιανών παρά (ύπυ L) Λεκίου, so wird wohl
eine absichtliche nderung des C darin zu sehen sein, da dieser nicht
Decius unmittelbar folgen l fst, sondern mehrere andere Kaiser da-
zwischen schiebt.

Philip pus—Claudius.
In G folgt auf die Regierung des Philippus das St ck p. 358, 19

—350, 20 ed. Muralt, im Einzelausdruck vielfach abweichend, also der
Kaiser Valerian f r ein Jahr, unter dem die grofse Pest erz hlt ist,
und sein Sohn Gallus einen Monat. Dann erst kommt Decius zur Re-
gierung: Μετά dl Γάλλον έβαβίλευο'εν Λέχιος ίτος α xal έβψάγη εν
τω πολεμώ, δοτις έ&έοπιοεν κ. τ. λ. ρ. 360, 12—17 Muralt. Dahinter:
εφ' ου xal Βαβυλας 'Αντιοχείας xal Φλαβιανος 'Ρώμης xal Αλέξανδρος
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10 I. Abteilung

ΊεροΣολνμων xal ΛιονύΣιος Αλεξανδρείας έμαρτύρηΣαν, xal Νανάτοζ
της έχχληΣίας απέΣτη, xal 9ΕλχεΣαιος 6 αίρεΣιάρχης έγνωρίξετο. Dann
Aemilianus und allienus = p. 360, 19—361, 3 Mur., nur dafs Aemi-
lianus εν τω παλατίω stirbt, nicht εν τω πολεμώ. V hat seine Quelle
anfangs mit h chst ungeschickt kontaminiert, wie p. 3 nachgewiesen
ist. Es folgt der ganze Bestand der Erz hlung Gr's ber Decius, incl.
der zweiten Notiz ber Novatus, nur der Schlufssatz xccl ΈλχεΣαΐος—
έγνωρίξετο fehlt. 'Επί αυτόν δΐ xal Kvπριavbς ό άγιος έμαρτνρηΣε xal
ο[ εν Έφέβω επτά παίδες xccl πολύ πλή&ος αγίων, ό ofc Λέχιος άνη-
ρέ&η {ntb Σχν&ων ύπο&ήχαις Γάλλου xal ΒολονΣιανον εν πάλματι1)
άποπνιγείς μετά τον ίδίον vtov άζίαν τιμωρίαν της Ιδίας αυτών θη-
ριωδίας έπιτνχόντες, ως μηδϊ τα βώματα αυτών εύρε&ήναι. Die folgen-
den Regierungen sind so erz hlt: Μετά <W Λέκιον έβαοίλενβαν Γάλλος
xai Boλov0ιavbς ίτη β' μήνας η', γέγονε δϊ λοιμός εν ταΐς ήμεραις
έχείναις κινηθείς από Αιθιοπίας μέχρι της δν6εως xal ουδεμία πόλις
εμεινεν Άμοιρος ταύτης της απειλής, έχράτηαε δ^ ίτη ιέ' αρχόμενος
άπο φ&ινοπώρον xal λήγων τη τον χννος έπιτολη. μετεδίδοτο δΐ ή
νόβος αντη από τε ιματίων xal ψιλής &έας. xal ot Σχύ&αι δ$ περά-
6αντες τον 'Ίότρον παόαν την δν(ίιν xal Ίταλίαν άνατολήν τε xal Άοίαν
έπόρ&ηβαν xal παρέλαβον δίχα μόνης Ίλίον xal Κνξίχον. άνηρέ&ηβαν
δ$ 8 τε Γάλλος xal Βολονόιανος ύπϊ> τ&ν Στρατιωτών xal άνηγορεύ&η
βαβιλενς Αιμιλιανός. Μετά δ$ Γάλλον xal Βολονόιανον έβαόίλενοεν
Αιμιλιανός μήνας ς', ήρχε δ$ τον εν Μνόία Στρατεύματος £χων xal
Αιβνχον βτρατόν. με& ων πολεμήόας τους Σχύ&ας xal νιχήβας έπήρ&η
τη εντνχία xal έμονάρχηαεν. αναιρείται δ^ xal αυτός ύπο Στρατιωτών.
Μετά δ$ A^^iavbv έβαόίλενΣαν Ούαλλεριανος xal Γαληιώς νΓος αυτόν
ίτη ιέ', ο^ος ό Ovaλλεριavbς πόλεμον μετά Σαπώρον τον ΠέρΣον
ποιήΣας xal δορνάλωτος γεγονως εν Σαμαρεία τη πόλει ίχων μνριάδας μ'
(oder ? die Ziffer ist nicht deutlich) ύπο Σαπωρ έχδαρείς έτελεύτηΣεν.
6 δ$ Γαληνός μετά τοντον πρώτος ίππιχά τάγματα χατέΣτηΣεν. Πεζοί
γαρ χατά το πολύ ot Στρατιωται των 'Ρωμαίων νπήρχον. εΣφάγη δΐ
xal αύ^ς νπο Στρατιωτων. Den Schlufs macht die Beschreibung der
Pest genau im Wortlaut von G, ohne jede Andeutung, dafs es eben-
dieselbe Seuche ist, welche schon unter allus und Volusianus geschildert
war. Vergleichen wir mit diesem Best nde von,V denjenigen von L,
so fallt hier besonders die oben vorangeschickte Beobachtung auf, dafs

1) Schreibfehler f r τέλματι, aber offenbar schon in der Vorlage, da auch
die Handschrift L's und dementsprechend Muralts Mosquensis so lesen. C hat
τέλμ,ατι, doch ist die Lesung der Handschriften nicht bekannt, vielleicht also still-
schweigende Korrektur der Herausgeber erfolgt. Der gleiche Schreibfehler in allen
Handschriften des Theophanes p. 358, 25.
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C. de Boor: R mische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung 11

L nicht V benutzt haben k nne, weil, w hrend die τοη V dem Texte
von G beigemischten oder an seine Stelle gesetzten St cke mit geringen

nderungen auch in L stehen, sich nicht die leiseste Spur einer hn-
lichkeit mit denjenigen St cken findet, welche V aus G bernommen
hat. Die dubletten Berichte ber Novatus und die Pest giebt L beide-
male nur in der Fassung der Zus tze, von den M rtyrern unter Decius
erw hnt er nur diejenigen, welche in diesem genannt sind. In der
Regierung des Decius ist, wie schon mehrfach beobachtet, die Reihen-
folge eine andere, und einzelne Umst nde sind verk rzt, darunter, wie
stets, der Autorname des Eusebius. In den brigen Regierungen werden
die kleinen Abweichungen auf Schreibfehler bei dem einen oder ndern
zur ckzuf hren sein) so auch das Σαμαρεια, wo, nach V, Valerian ge-
fangen sein soll. Doch begegnen uns auch zum erstenmale in L Zu-
s tze, die nicht nur nicht bei V, sondern auch nicht bei C vorkommen.
Der Ausdruck L's, dafs von Decius und seinem Sohne nicht nur nicht
die Leiber, - sondern ουδέ τι μέρος εξ αυτών gefunden seien, kann eigene
Ausmalung sein1), nicht aber die bersch ssigen Notizen p. 76,19 επί
τούτον fpr Κλήμ,ης ό Στρωματεύξ καΐ 'Λφριχανος χαΐ Γρηγόριος ό Φαν-
ματονργόξ und ρ. 77,17 επί Γάλλον χαΐ Βολονΰίανον ή κατά Σαβέλλιον
αΐρεβις όννέότη. Von diesen Zus tzen ist der erstere sicher nicht aus
der mit V gemeinsamen Quelle, da L schon einmal unter der Regie-
rung des Maximus und Balbinus in bereinstimmung mit V die Lebens-
zeit des Africanus angegeben hat. Aber auch G kann nicht Quelle
gewesen sein, da er Africanus gar nicht, Gregorius Thaumaturgus unter
Gallien, Clemens unter Severus, Sabellius unter Gordianus Junior er-
w hnt. Da nun diese beiden S tze in dem ganzen von uns betrachteten
Abschnitte die einzigen sind, welche nicht aus der mit V gemeinsamen
Quelle stammen, da die Ans tze zum Teil chronologisch bedenklich sind,
Afric&nus bereits zum drittenmale — zum erstenmale unter Pertinax
— erw hnt wird, so geh ren sie meiner berzeugung nach nicht dem
urspr nglichen Werke Leos, sondern sind vom Rande der Vorlage in
die Handschrift gekommen, wie sich hnliche Notizen am Rande der
jetzigen Handschrift fortgepflanzt haben. Besonders interessant ist in
diesem Abschnitt das Verfahren von Cf, welcher st rker als sonst sich
bem ht, die Unterschiede seiner Quellen zu verwischen und daher zu
kleinen Ummodelungen greift, die er sich sonst nicht leicht gestattet —
gewifs ein Beweis, dafs er nicht die bequeme fertige Kontamination der
V-Rezension des G vor sich hatte, sondern G und die Quelle der Zu-
s tze in V. Zun chst h lt er sich an G, l fst also auf Philipp Valerian

1) Auch Zonaras ΧΠ 20 p. 589, 13 weifs nichts davon.
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12 L Abteilung

mit einj hriger Regierung folgen und beginnt mit G's Worten die Be-
schreibung der Pest. Da findet er in seiner ndern Quelle die Seuche
unter Gallus und Volusianus; und weniger naiv als der Bearbeiter von
V erkennt er, dafs es. sich um dasselbe Ereignis handele. Da nun G
zwischen Valerian und Decius die einmonatliche Regierung des Gallus
kennt, besinnt C sich nicht, auch in seiner zweiten Quelle Gallus und
Volusianus vor Decius zu schieben. Und um nun die beiden Berichte
nicht unvermittelt neben einander zu stellen, bricht er G's Erz hlung
in der Mitte ab und stellt mit der Wendung έπεχράτει 6 λοιμός
(statt γεγονε ό λ.) die zweite Erz hlung als einen verst rkten Einbruch
der unter der vorigen Regierung berichteten Pest dar; dem gleichen
Zweck dienen offenbar die nur C angeh rigen Worte, p. 452, 16 πολλάκις
δε xal δίς της πόλεως έπήρχετο. Erst an das Ende dieses Berichts
kn pft er die SchlUfsworte G's. Dann kommt der Rest der mit V

bereinstimmenden Notizen ber die Regierung des Gallus und Volu-
sianus. Zum Schlufs jedoch kontaminiert er wieder, derart, dafs Gallus
nach dem Bericht von G, Volusianus nach dem von V umkommt. Bei
keiner der anderen Quellen ist ausdr cklich, wie bei C, Volusianus als
Sohn des Gallus bezeichnet. Von der Regierung des Decius ist p. 453,
6—9 gleich V, nur der Name der M rtyrerin Justina ist beigef gt,
und die Reihenfolge ist anders, jedoch nicht mit der in L befolgten

bereinstimmend. P. 453, 9—18 άπέΰτη ist = G, nur dafs dem No-
vatus der Presbyter-Titel wie in V beigelegt ist. Mit V stimmt dann
auch p. 453, 18—19 δ$ — έδέχετο, jedoch ohne den Autornamen des
Eusebius, mit G die Notiz ber Elcesaeus; der Tod des Decius endlich
ist wieder wie in V erz hlt. ber Aemilianus weifs C nicht mehr zu sagen
als G, nur dafs er in bereinstimmung mit V die βτρατιωται als Ur-
heber seines Todes bezeichnet. Die Regierung des Valerianus und
Gallieiius ist zusammengesetzt aus der mit V gemeinsamen Quelle
(p. 454, 3—8) und G (p. 454, 9—10); nur bei C findet sich die Erw h-
nung von Mailand als Ort der Katastrophe Galliens.

Claudius und Quintillus.
ber diese beiden Regierungen beschr nkt sich der Bericht G's

wieder auf das D rftigste: Μετά δ$ Γaλλιavbv έβααίλενοε Κλαύδιος
έτη β'. Μετά δΐ Κλαύδιον έβαοίλενβε Κνντιλιανος ημέρας £'. V bietet
statt dessen: Μετά δ% Ούαλλεριανον έβαοίλενβε Κλαύδιος ίτος εν.
ούτος πάππος γεγονε Κώνβταντος (sie!) τον πατρός Κωνΰταντίνον τον
αγίον. επί αντον οΐ Σχύ&αι περάβαντες xal τάς πόλεις πορ&ήβαντες
απελθόντες εις 9Λ&ήνας παρέλαβον αύτάς xal βνναγαγόντες πάντα τα
βιβλία έβούλοντο χανβαι, ει μ,ήτις εξ αυτών χρεΐττον των άλλων χατά
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C. de Boor: R mische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung 13

πολύ φρονεΐν δοκών έκώλυΰεν, αύτοις ειπών, 8τι περί ταύτα οΐ 'Ρω-
μαίοι βχολάξοντες των πολέμων άμελοϋβιν. Κλαύδιος δΐ Λύρηλιανον
ε(ς την βαβιλείαν προαγαγων νόβω τελευτα. Μετά δε Κλαύδιον έβα-
βίλευβε Κυντΐλλος ό αδελφός αυτόν βαοιλεύς αναρρήσεις, xal ημέρας
ολίγας βιώοας μνήμης τε ουδέν άξιοι/ πεπραχώς, επειδή Αύρηλιανον
ίγνω επί την 'Ρωμαίων αρχήν έπιβηναι μέλλοντα εαυτόν ύπεζάγει του
βίου την φλέβα τμη&είς της χειρός υπό τίνος των Ιατρών, μέχρις ο$
λειποψυχήβας έτελεντηβε [βαβιλεύβας . . .]. Dafs der Bearbeiter das
βαβιλεύβας am Ende zusetzt, ergiebt sich von selbst aus dem όλίγαι
ημέραι am Eingang; eine genauere Angabe bot, wie auch L zeigt, die
Quelle nicht. C und L bieten das gleiche wie V mit mannigfachen
Auslassungen und kleinen Varianten. Bemerkenswert ist, dafs C auch
hier die von G angegebenen Regierungszeiten vorzieht und statt der
von seiner Hauptquelle gebotenen einsetzt.

Aurelianus.
Dem Original von G geh rt aus der Muraltschen Ausgabe p. 362,

6—369, 2, aufser p. 363, 8—12; dies St ck wird mit dem bergange
εφ' ου Μάνης ό μιαρος direkt an die Notiz ber die Regierungszeit:
Μετά δϊ Kυvτt,λι,avbv έβαβίλευβεν Λύρηλιavbς ίτη ε' καΐ έβφάγη ύπί)
χουβιχουλαρίου angekn pft. Statt dieser kurzen Notiz hat V dasselbe
wie Leo, nur dafs er f r die Schlufsnotiz ber Manes Eusebius zitiert.
Ein anderer Unterschied, die Lesung Αύρηλιανος γαρ τις, ον ώταχου-
6τήν εόχεν statt γαρ τίνα ώτ., beruht nur auf einem Schreibfehler in V.
Dann folgt auch in V, wie schon oben bemerkt, εφ9 ου Μάνης x. τ. λ.
wie in G. C hat hintereinander seine zwei Quellen ausgeschrieben;
p. 455, l—9 stimmt mit LV, von p. 455, 10 ab ist, mit Auslassung
weniger S tze, der ganze Cento ber Manes aus G w rtlich abgeschrieben.
Doch hat C auch wieder zwei ihm allein angeh rige Notizen, n mlich
p. 455, 3 ber den orts blichen Namen des Καινον Φρουρών und ber
Paulus Samosatenus p. 455, 9.

Tacitus — Diocletianus.
Von diesen Herrschern kennt G nur die Regierungszeiten und l fst

einen jeden von seinem Nachfolger abgethan werden. Μετά δ% Ανρη-
λιανον έβαβίλευβε Τάκιτος μήνας ς' xal έαφάγη ύπο Φλωριανοϋ. Μετά
δε Τάχιτον έβαβίλευβε Φλωριανος μήνας β' xal έΰφάγη intb Πρόβου.
Μετά ί£ Φλωριανον έβαβίλευβε Πρόβος ίτη g' xal έβφάγη ύπο Κάρου.
Μετά δ$ Πρόβον έβαοίλευοε Κάρος έτος £V xal έΰφάγη ύ#ό Καρίνου.
Μετά ii Κάρον έβαόίλευβε Καρίνος υιός αύτοϋ έτη β' xal έβφάγη ύπο
Νουμεριανοϋ. Μετά δε Καρινον έβαοίλευβε Νουμεριανος αδελφός αύτοϋ

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/5/15 1:40 AM



14 I. Abteilung

έτος εν xal πολεμήβας Περβας xal βνλληφ&είς, έζέδειραν αυτόν ζώντα.
V stimmt f r die Regierungen des Tacitus, Florianus und Probus so
gut wie w rtlich mit L und C, letzterer hat nur einmal eine Ab-
weichung, indem er Tacitus zwar auch von seinen Soldaten erschlagen
werden Tafst, aber ύπο&ήχαις Φλωριανον. Es ist dies offenbar nur ein
Versuch, die Angabe von G· mit der anderen in bereinstimmung zu
bringen. St rker und in besonderer Weise weichen G L und V unter
der Regierung des Carus und seiner S hne von einander ab; ich setze
der K rze halber die Fassungen hierher:

V L C
Μετά dl Πρόβον xal Κάρος xal Καρΐνος Κάρος xal Καρΐνος

Φλωριανον έβαόίλενβαν xal Νονμεριανός έβαόί- xal Νονμεριανός έβαβί-
Κάρος xal Καρΐνος xal λενόαν ίτη β', οντος δ λενβαν έτη β', οντος δ
Νονμεριανός έτη β'. Κάρος την Περαίδα xal Κάρος την Περβίδα xal
οντος δ Κάρος την Περ- Κτηοίφωντα ααρέλαβεν Κτησιφώντα παρέλαβεν,
βίδα xal Κτησιφώντα τούτων %δη τέταρτον τέταρτον τούτο πεπον-
παρέλαβεν τρίτον τούτο αλω&έντων νπο Τραϊα- δνίας νπο" Τραϊανον,
πεπον&νΐαν νπο των νον^ ύπο Βήρον, Σενή- ύπο Βήρον xal Σεβήρον
προ αυτόν βεβαβιλεν- ρον xal Κάρον. xal Κάρον.
χότων 'Ρωμαίων, νπο
Τραΐανον, ύπο Βήρον
xal Σεβήρον 6νναρι&-
μονμ,ένης xal της ύπο
Κάρον άλώόεως. Τελεν- Τελεντήοαντος δ$ Κα- Τελεντήοαντος δεΚά-
τήβαντος δ^ Κάρον νπο ρον ύπο λοιμιχής, xal ρον ύπο λοιμιχής, xal
λοιμ,ιχής xal Καρίνον Νονμεριανον τνφλω- Νονμεριανον τνφλω-
τνφλω&έντοςάνεΐλεΚα- δέντος, άνεΐλεν avτbv &έντος, άνειλεν αυτόν
ρίνον "Απρωξ) 'Ρωμαΐόζ "Απρος^ xal έβαβίλενοε "Απρος 6 αυτόν πεν&ε-
τις άνήρ, xal έβαβίλενοε Νονμεριανός. επί αντον ρός, xal έβαβίλενοε
Νονμεριανός. επί τον- δ$ έμαρτνρηοεν 6 άγιος Νονμεριανός δονζ τνγ-
τον έμαρτνρηβεν ό άγιος Γερμανός xal ό άγιος χάνων Μνβίας. επί
Γεώργιος xal ό άγιος Βαβνλας εν Αντιόχεια, αυτόν έμαρτνρηβεν ό
Βαβνλας εν Αντιόχεια, τοντον άνεΐλε Λιοχλη- άγιος Βαβνλας εν Άν-
τοντον άνείλε Λιοχλη- τιανος δού% τνγχάνων τιοχεία. τοντον άνεΐλε
τιανος δού% τνγχάνων Μνοίας. Λιοχλητιανός.
Μνβίας.

Zum erstenmale begegnet uns hier, dafs L und C gegen V stehen,
dafs dieser sich also offenbar nderungen erlaubte. Die erste derselben
betrifft nur die Form. Jedenfalls stand in der Quelle τέταρτον τούτο
πεπον&νΐα, aber in ungeschickter Form mit dem Folgenden verbunden,
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C. de Boor: R mische Kaisergescliichte in byzantinischer Fassung 15

etwa τέταρτον τούτο πεπονδνΐα νπο των προβεβαβίλενχότων, was alle
drei Benutzer zu einer mehr oder minder starken, V aber zur st rksten
Ver nderung der Vorlage veranlafste. Schlimmer ist die zweite nde-
rung, weil sie einen sachlichen Punkt betrifft, in dem V in der guten
Absicht den Unsinn seiner Vorlage zu bessern in noch st rkere Un-
gereimtheit verf llt. Nach der bereinstimmung von L und C kann es
keinem Zweifel unterliegen, dafs in der gemeinsamen Vorlage wirklich
stand: τελεντήβαντος δε Κάρον νπο λοιμιχής, xal Νονμεριανον τνφλω-
&έντοξ άνεΐλεν αυτόν "Απρος — καΐ έβαοίλευΰεν Νουμεριανός. — τού-
τον άνεΐλε Λιοχλητι,ανός. Die Entstehung dieser Fassung ist auch leicht
erkennbar. Nat rlich stand urspr nglich da xal έβαόίλεναε Kaglvog.
έιά αντον — τοντον άνεΐλε Λιοχλητιανός. Aber nach berlieferung
aller Autoren, welche den Tod des Babylas in diese Zeit setzen, war
Numerianus Urheber desselben, und da Babylas zu den bekanntesten
M rtyrern geh rt, fand sich sehr bald jemand, der an obiger Fassung
Anstofs nahm, und statt zu ndern επί Νονμεριανον — Καρΐνον δε
άνείλε, Carinus' Namen in den des Numerianus nderte, ohne das Vor-
hergehende anzusehen. V nahm dann Anstofs an dem doppelten Tode
des Numerianus und dem Fehlen des Carinus; als guter Christ wufste er
sicher vom Tode des Babylas durch Numerianus, als sp ter Byzantiner
aber sicher nichts von Carinue, und so kam er dazu, den Namen des
Carinus an falsche Stelle zu setzen, um den des Numerianus da be-
lassen zu k nnen, wo er ihm richtig d nkte.

Als Resultat unserer Untersuchung d rfen wir folgende Punkte
bezeichnen. C, L und V haben unabh ngig von einander als Quelle
eine kurzgefafste Chronik benutzt, deren Wortlaut wir aus der ber-
einstimmung je zweier dieser Ableitungen herstellen k nnen. Da C
und L nicht eine einzige Nachricht in bereinstimmung mit einander
haben, welche sich nicht auch in V findet, so d rfen wir annehmen,
dafs V uns die Quelle vollst ndig wiedergegeben hat. Da V im
Wortlaut jedesmal mit derjenigen der beiden anderen Ableitungen geht,
welche am vollst ndigsten ist, so d rfen wir auch annehmen, dafs V
in der Fassung am getreuesten das Original wieder giebt.
Nur am Anfang jeder Regierung hat er die Einleitungsformel von G
angenommen Μετά τον δείνα έβαόίλενοεν ό δείνα, w hrend in der
Quelle nur stand 6 δείνα έβα0ίλενβεν. Wir haben somit f r diesen Ab-
schnitt einen zuverl ssigen Mafsstab f r die Komposition anderer Werke
gewonnen, welche ebenfalls in Beziehung zu jener gemeinsamen Quelle
stehen. L hat in diesem ganzen Abschnitt ausschliefslich diese
Quelle benutzt, dieselbe bald ann hernd w rtlich wiedergebend, bald
stark epitomierend und willk rlich die Reihenfolge ndernd; besonders
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16 I. Abteilung

fiel auf, dafs er stets die Namen der zitierten Autoren unterdrückt hat.
Hinzugefügt waren nur zwei kurze Nachrichten verdächtiger Art, die
zur Annahme einer zweiten Quelle um so weniger veranlassen, als ihr
Inhalt jedem halbwegs gebildeten Geistlichen aus eigenem Wissen zur
Verfügung stehen konnte; jedenfalls stammen sie nicht aus G, von
dem sich also in diesem Teile der Loschen Chronik keine Spur
findet. C hat das Gros seines Werkes aus der gemeinsamen Quelle von
L und V und aus G in der Weise komponiert, dafs er bald die eine,
bald den ändern wortgetreu ausschrieb, hin und wieder einen einzelnen
Umstand in der ausgeschriebenen Quelle nach dem Bericht der ändern
ergänzend oder ändernd; seltener finden sich beide Quellen mosaikartig
ineinander verwebt, ganz vereinzelt ein Versuch, die widersprechenden
Berichte unter einem Scheine selbständiger Arbeit in Übereinstimmung
zu bringen. Daneben finden sich aber auch in C, wenn auch in ge-
ringem Umfange, von diesen beiden Berichten unabhängige Nachrichten
ganz anderer Art wie die Zusätze in L, Nachrichten, wie sie einem
späten byzantinischen Chronisten unmöglich ohne schriftliche Quelle zu
Gebote stehen konnten, genauere Zeitangaben über die Dauer der Re-
gierungen, genauere Angaben über die Örtlichkeit von Ereignissen u. dgl.
Besonders hervorzuheben darunter sind die Nachrichten über ältere
Bischöfe von Byzanz, die ganz vereinzelt dastehen, und einer uralten,
früh vollständig verdrängten Tradition angehören müssen.*) Nach dem
Charakter dieser Zusätze des C dürfte die Quelle ein Kaiser-Katalog
gewesen sein, mit den Regierungszeiten und annalistisch kurzen Notizen
über die Personen der Kaiser und wichtiger Zeitgenossen. Die Er-
wähnung der Bischöfe von Konstantinopel und des epichorischen Namens
von Kccwbv lassen auf Byzanz als Entstehungsort schliefsen.
Dagegen hat sich gezeigt, dafs G mit der gemeinsamen Quelle von C,
L iind V nicht das Mindeste zu thun hat. Ihm gab das Gerüst ein
dürftiger Kaiser-Katalog, der aufser den Regierungsjahren nur Angaben
über die Todesart — zum Teil völlig schematisch, so dafs immer der
Vorgänger vom Nachfolger erschlagen wird —, über Märtyrer und
sonstige kirchliche Berühmtheiten, selten über weltliche Ereignisse, bot;
in dies Gerüst sind hier und da gröfsere Petzen patristischer Litteratur
eingelegt. Die Übereinstimmung der jüngeren von Muralt abgedruckten
Rezension der G'schen Chronik mit jener .Quelle von CLV erklärt sich
aus Benutzung von L durch den Redaktor.

l) Ich stimme der Ansicht von Fr. Fischer in den Commeutat. philol. lenenses
p. 295 f. bei. Wie sich die Chronik des sogen. Symeon Logotheta zu Cedrenus

verhält, mufs bis auf weiteres dahingestellt bleiben.
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C. de Boor: Römische Kaisergeschichte in byzantinischer Passung 17

Ich beschränke die genauere Untersuchung von C, L und ö auf
den vorstehenden Abschnitt. In der späteren Kaiserzeit von Dio-
cletian ab treten wesentlich andere Verhältnisse ein; mit der Regierung
dieses Kaisers beginnen zwei Lieblingsquellen aller späteren Chronisten,
das Werk des Theophanes und eine kirchenhistorische Epitome. Wird
hierdurch schon das Quellenmaterial mannigfaltiger, so wird eine Unter-
suchung über dasselbe noch komplizierter und die Erzielung eines
glatten Resultats oft fast unmöglich durch den Umstand, dafs diese
Schriften meist neben einander direkt und durch Vennittiung anderer
Quellen benutzt sind, und fast immer in annähernd wörtlicher Wieder-
gabe. So benutzt Theophanes selbst jene kurze Kirchengeschichte,
G den Theophanes und daneben selbständig die Kirchengeschichte1),
C neben G direkt auch Theophanes und wahrscheinlich indirekt durch
Vermittlung der mit L gemeinsamen Quelle auch noch wieder jenes
kirchenhistorische Kompendium. Ist es schon bei G schwer und oft
nur durch Beachtung eines einzelnen Wortes möglich zu entscheiden,
ob er eine Notiz aus der Kirchengeschiehte direkt oder durch Theo-
phanes fiberkommen hat, so ist es bei C und L vielfach annähernd
unmöglich zu bestimmen, auf welchem der verschiedenen denkbaren
Wege eine Nachricht ihnen vermittelt worden ist. Und doch ist es
nur so möglich die gemeinsame Quelle von G und L herauszuschälen,
ihre Grenzen zu konstatieren und alle die wichtigen Fragen zu lösen,
welche sich weiter an diese Vorfragen anknüpfen. Eine solche Unter-
suchung würde weit mehr Raum beanspruchen, als eine Zeitschrift
bieten kann, um so mehr, als. weder G noch die Kirchengeschichte in
solchen Drucken vorliegen, die man einfach zitieren kann. Aber auch
für die frühere Kaiserzeit läfst sich die Darlegung des Quellenverhält-
nisses nicht in der bisherigen relativ kurzen Weise fortführen. G ist
hier meistens viel reichhaltiger als später, und deshalb würden die
Angaben über seinen wirklichen Anteil an dem Texte der Muraltschen
Ausgabe umfangreicher werden. Infolge dieses gröfsern Reichtums von
G an historisch freilich wertlosem Material hat V zu seinem Berichte
nur selten Zusätze geliefert, und damit fehlt uns die Möglichkeit, so
genau wie bisher und ohne ausführlichere Beweisführung die Quellen
in C und L zu scheiden; wenn wir auch hier im ganzen und grofsen
nach den oben gewonnenen Resultaten das Verfahren einschlagen
dürfen, nach Ausscheidung des von C aus G genommenen Stoffes C
mit L zu vergleichen und das Übereinstimmende der von uns kon-
statierten kurzen Chronik zuzuteilen, so bleiben doöh der kontroversen

1) Vgl. meinen Aufsatz a. a. 0. p. 281.
Byzant. Zeitschrift II 1.
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18 L Abteilung

Punkte eine grofse Anzahl; da L, wie wir sahen, die Quelle häufig
stark gekürzt wiedergegeben hat. Ich beschränke mich daher darauf,
das Resultat einer gewissenhaften Untersuchung dieses Abschnitts mit-
zuteilen.

L hat auch für die Zeit von Cäsar bis Septimius Severus seinen
Stoff ausschliefslich aus der kurzen Chronik entnommen, mit Aus-
nahme einer Stelle über Galba, Otho und Vitellius p. 64, 2—5. Dafs
diese aus andrer Quelle sei, ergiebt sich schon aus dem Widerspruch
mit dem Vorhergehenden und wird über allen Zweifel dadurch erhoben,
dafs wir gerade hier V zur Vergleichung haben und dieser wörtlich
mit C und dem übrigen Teil von L stimmt, nur dafs in L die Namens-
form zu Gunsten der im Einschub vorkommenden Form

geändert ist. Dieser Zusatz ist also in der ganzen Kaiser-
geschichte L's bis Diocletian der einzige, welcher so geartet ist, dafs
ihn nicht jeder mit dem Heiligenkalender vertraute Leser oder Ab-
schreiber ohne weiteres machen konnte.

Bei C liegt vom Tode Neros ab die Sache genau wie in dem von
uns untersuchten Abschnitt, d. h. G, die kurze Chronik und einige
kleine Zusätze durchaus im Stil der von uns beobachteten bilden den
ganzen Bestand seines Materials. Dagegen tritt für die ersten Kaiser
eine vierte Quelle hinzu, aus der umfangreiche Abschnitte über die
christliche und jüdische Geschichte entnommen sind, meistens mit ZXL
eingeleitet, wie es in den späteren Partien des Werkes nie vorkommt;
freilich ist dies 8n kein sichrer Leitstern, da es sich vereinzelt, wenig-
stens in den Drucken, auch vor solchen Stellen findet, welche sicher
aus anderer Quelle stammen. Allerdings haben Probekollationen von
späteren Abschnitten der Chronik mich belehrt, dafs die publizierten
Texte aufserordentlich unzuverlässig sind, und die Handschriften nicht
unerheblich von einander abweichen; somit ist es doch möglich und
sogar wahrscheinlich, dafs das ursprünglich nur den Zusätzen aus
vierter Quelle beigefügt war und erst durch Nachlässigkeit von Ab-
schreibern oder Herausgebern auch anderwärts eingeschwärzt wurde.
Um späteren Forschern die Mühe zu erleichtern, gebe ich eine tabel-
larische Übersicht der Komposition von C p. 299, 20—448, 19, in der
ich die aus der Chronik des Georgius Monachus entnommenen Stücke
mit G, die aus der mit L gemeinsamen Quelle stammenden Abschnitte,
auch wenn Leo sie übergangen hat, mit L, die zur dritten annali-
stisch kurzen Quelle gehörigen Stücke mit HI, endlich bis Neros
Tod die Einschübe aus der bisher nicht beobachteten Quelle mit IV
bezeichne.
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C. de Boor: R mische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung 19

Caesar
pag. 299, 20—300, 18 L

300, 19—21. ? (nicht G)
Augustus

300, 22-301, 16 L1)
301, 17—19 ? (nicht G)
301, 20 L
301, 20 os —21 έφεΰςεν Hl
301, 21—302, 8 L
302, 9—14 ΠΙ (?) )
302, 15—303, 20 L
303, 21—23 IH
303, 23—304, 3 G
304, 4-8 L
304, 8—16 HI od. IV8)
304, 17—315, 3 IV
315, 4—320, 3 G
320, 4—321, 21 L

. 321, 22—333, 22 IV
Tiberius

333, 23—342, 23 G
343, 1—23 IV
344, 1—8 L
344, 9—10 G
344, 10—18 L

pag. 344, 18—345, l G
345, 2—15 L
345, 16-20 L od. IV
345, 21—346, 2 L

Gaius
346,3 ΙΠ(?)
346; 3 ofoos —13 L

Claudius
346, 14—18 L
346, 18 επί —19 ατοιχ. ΠΙ
346, 19 ofoos —22 ΐΐνος L4)
346,22 xal — 347, 2 L(?)
347, 3—8 G
347, 9— 12 ΠΙ(?)
347, 13—20 G5)
347, 21— 360, 7 G«)

Nero
360, 8 G
360, 9—10 L
360, 11-19 G
360, 20—23 L
360, 23 5g —377, 12 G1)
377, 13—16 ΙΠ
377, 16— 17 ?

1) Nur p. 300, 22 ist der Zusatz 0 avtqi&s Ίουΐΐας wohl aus dem Vorher-
gehenden gemacht.

2) Vgl. Mommsen, Rhein. Mus. XI p. 625.
3) Vgl. Malalas p. 218, 7 Chron. Pasch, p. 808, 18.
4) Die bereinstimmung mit L p. 65, 16 ist w rtlich, aber L hat dies St ck

erst unter Domitian. Dort stand es wohl auch in der Quelle und erst durch die
in ΙΠ vorgefundene Notiz ber Apollonius liefe sich C bewegen die Umstellung
zu machen.

5) Aber ganz unsinnig aus der Regierung des Gaius in die des Claudius »on
C versetzt, wohl weil er fl chtig in der gemeinsamen Quelle las, was L p. 61, 6
bietet, und das Entgegengesetzte f r identisch hielt.

6} Nur die einleitenden Worte sind aus G und L (vgl. L 61, 17—20) zu-
sammengeflochten. Im folgenden ist vieles ausgelassen oder zusammengezogen.

7) Hinzugef gt sind nur die S tze p. 361, l ξνρό? — ήΑη'ψατο, 361, 3 ovro$
— 4 νατέβτη und 361, 16 f/πέ — 16 Ίηβοϋ aus der Originalquelle Euseb. Bist,
ecel. Π 23 und 373, 11 oi Se μάλλον — 14 navmlt^Lav aus Eus. ΠΙ 6 wohl
von einem Leser. Gegen Ende sind die Abweichungen vom Wortlaut G's st rker,
als sie sich C sonst erlaubt.

2*
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20 I. Abteilung

pag. 377, 19—21
377, 22 L
377,22 rfj —23 έχιπίατει 1Π»)
377, 23 x«i —378, 12 L
378, 13—379, 9 IV
Galba. Otho. Vitellius
379, 10—380, 3 L

Yespasian
. 380, 4—9 «ολιορχίΓν L*)

380,9 tj5—11 IIP)
Titus

380, 12—13 τ?ια Qt
380, 13 ofoos —22 L
380, 22 ohos —429, 12 G +

HP)
Domitian

429, 13—430, l + L5)
430, l okog —2 L
430, 3 ΠΙ6)
430, 3 ofaog— 431, 11 έμαρ-

τύφηβκν L7)
431, 11 xal KL —12 άναι-

if είναι ΠΙ(?)

pag. 431, 12 xtd —13 L
431, 14—433, 18 G

Nerva
433, 19—434, 3 L -f IIP)
434, 3 ofcos —436, 16 G +

Traianus
436,17— 437, 13L+G+I 10)

Hadrianus
437, 14 L+G+HI11)
437, 15 φιλόλογος — 18 Θρά-

κη L
437, 19—438, 2 *φο*&α|β G
438, 2 (Λ^Μ-Γον —9 6*τά L
438, 9 ούτος —13 ήνδρί&το

ΠΙ12)
438, 13 <bs —18 'Avr&vtvov L
438, 18 τελεντήόαντος —20 ?

Antoninus Pius
438, 21—439, 2 L
439, 3—4 G
439, 4 καΐ —5 έ&ανμάζετο ΠΙ
439, 5 xal —7 Adyw L

1) Vgl. Syncell. p. 636, 12.
2) Nur νίόί Νέφ»*ος 380, 6 aus G.
3) Vgl. Syncell. p. 647, 6.
4) Nur p. 381, 2 ist die von L gegebene Version des Todes des Titus (lg

λάρνακα — δεραπενβων an Stelle der G'schen gesetzt und p. 410, β νυν δϊ χιλίων
Zusatz von C oder einem Leeer. Aus ΠΙ ist 881, 91—98 (vgl. Syncell. p. 648, 14
und 649, 2) und 424, 13 die Angabe des Jahres.

6) Aus L ist μήνας tcc zugef gt.
6) Vgl. Sync. p. 660, 9 Chron. Pasch, p. 466, 19.
7) Nur der Name des Onesimus scheint aus G hinzugefugt.

* 8) Aus ΙΠ ist ημέρας &' der Begierungsdauer zugef gt.
9) Auf ΙΠ k nnte wohl der Zusatz ber die Lebensdauer des Apostels

Johannes p. 435, 3 ετών εκατόν §ξ gehen, falls es nicht Notiz eines theologisch
gebildeten Lesers ist.

10) Aus ΙΠ ist p. 436, 18 der Beisatz ημέρας ti, aus G p. 437, 10 l αίρεαι-
άρχαι — άλη&ίΐας und 13 ό γαμβρός αύτοϋ.

11) D. h. die Angabe ber die Begierungsdauer stammt der Form nach aus
L, der Ziffer nach aus G, und das γένος ist aus ΙΠ beigef gt, wie p. 449, 11 bei
Macrinus.

12) Vgl. Sync. p. 659, 3 ff.
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C. de Boor: K mische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung 21

pag. 439, 7 Πολύκαρπος — 10 Σα-
τανα L (?)

439, 10 &νήβκει, —11 γαμ-
βρόν L

439, 11 επί —13 G
Marcus

439, 14—15 αυτόν L
439, 15 έτη — tf ffl
439, 15 πολεμ,οϋντος — 22 L
439, 22 επί —440, 19 G
440, 19 επί — 20 βννεγρά-

ψατο ΠΙ1)
440, 20 ούτος — 441, 2 L

Commodus
441, 3—7 αντον L
441, 7 Λιμού — 8 έτελεντηβεν

pag. 441,8 'Λφρικανος —12 tlvai L
441, 12 ούτος —13 αοο6έ-

πφ IIP)
441, 13 τούτον —14 L

Pertinax
441, 15—22 L

Didius lulianus
442, 1—5 L

Severus
442, 6—17 L3)
442.17 επί —18 avsvsfaaw?
442.18 ούτος —19 τελεντα L
442, 19 χαταλ. παΐδας τρεις?
442, 21 ύά —'Άριγένης L
442,21 fort*—448,· 21 G4)

Was endlich G betrifft, so geht dieser auch in diesem fr heren Ab-
schnitte der Kaisergeschichte vollst ndig eigene Wege, Nur die Anek-
dote, dafs und warum der Kaiser Tiberius nur selten die Verwalter der
Provinzen gewechselt habe (p. 235 ed. Mur.), stimmt mit C 344, 10 ff.
und L 59, 3 ff. Dafs zu Beginn kurze St cke ber Caesar (p. 212,
15—19 und p. 214, 1—2 Mur.) und Augustus (p. 214, 11—15 M.)
bereinstimmen, erkl rt sich leicht aus entfernterer QueUenverwandt-

schaft. Der kurzen Kaisergeschichte, welche C und L benutzten, ging
ein Abschnitt ber die ltere, besonders die mythische Zeit voraus,
welche in engster Beziehung zur w sten Tradition des Malalas steht
(vgl. Boissevain im Hermes XXTT p. 167 f.); mit dieser h ngt aber
auch G auf anderem Wege zusammen, und eben die fraglichen St cke
sind bei Malalas p. 214, 2 ff. 215, 21 zu lesen. Also geh ren jene an
der Grenze der beiden in der Quelle von CL zusammengeschwei ten

berlieferungen stehenden St cke noch der ersten H lfte an.
Breslau. C. de Boor.

1) Vgl. Sync. p. 665, 14.
2) Vgl. Sync. p. 668, 6 Chron. Pasch, p. 492, l
3) Z. 6 Σεβήρος de ό αιρετικός λέγεται ist offenbar Glosse eines sp teren

Lesers.
4) Nur der Satz 446, 10 καΐ τ&ν — 11 κολάσεως, durch welchen die Liste

der Heterodoxien des Origenes erweitert wird, ist Zusatz.
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